
 
 

 

 
WIFÖ AKTUELL  4/2019   -   AUSBILDUNG SPEZIAL 
 
Gemeinsam mit der Märkischen Allgemeinen/Neues Granseer Tageblatt 
stellen wir einmal im Monat einen Ausbildungsbetrieb der Stadt 
Zehdenick vor. 
Hier: A bis Z Oberflächenveredelung GmbH & Co. KG 
 
Handwerk statt Robotertechnik  - Ausbildungsberuf Lackierer  
Text und Foto: Martina Burghardt, MAZ 23./24.03.2019 
http://www.maz-online.de/Lokales/Oberhavel/Zehdenick/Ausbildungsberuf-Lackierer 
 
Betriebe in Zehdenick bilden ihre Fachkräfte selbst aus. Verfahrensmechaniker für 
Beschichtungstechnik hießen früher Industrielackierer. In der Firma A bis Z 
Oberflächenveredelung kann man den Beruf lernen. 
 
Die Ansprüche der Kunden sind hoch. Sie verlassen sich darauf, dass die Mitarbeiter 
der Firma A bis Z Oberflächenveredelung Zehdenick ihre Aufträge fachgerecht und in 
hoher Qualität ausführen. Voraussetzung dafür sind einerseits die langjährige 
Erfahrung, andererseits motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte.  
Wie in vielen anderen Bereichen stehen die jedoch in Zehdenick nicht Schlange. Die 
etwas sperrige Berufsbezeichnung macht es nicht leichter, Schulabgänger für diese 
Tätigkeit zu werben. Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik – früher 
Industrielackierer – lernen in drei Jahren, wie die verschiedene Materialien Holz, 
Metall und Kunststoff geschützt und veredelt werden können.  
 
Unterschiedlichste Bauteile für die Deutsche Bahn, Autokarossen und Boote werden 
in dem Zehdenick Betrieb beschichtet. „Als eine von wenigen Firmen besitzt unser 
Unternehmen die Bahnzulassung für das Pulverbeschichten von Stahl und 
Aluminium für den Innen- und Außenbereich“, so Firmenchef Ingo Waffler. A bis Z 
Oberflächenveredelung hat einen Langzeit-Korrosionsschutz von über 30 Jahren für 
Stahlschiffe im Unterwasserbereich entwickelt. Das Institut für Korrosionsschutz hat 
sie geprüft und bestätigt. Dafür gibt es ein Patent und Innovationspreise des 
Landkreises Oberhavel und des Landes Brandenburg. 
 
Für Jamshid Sattari aus Afghanistan beginnt die Ausbildung mit einem Praktikum. Er 
lebt seit drei Jahren in Deutschland und hat Anfang März in dem Zehdenicker Betrieb 
begonnen. Der 29-Jährige soll einen Einblick in die Arbeit bekommen, aber vor allem 
Deutsch lernen. Ab September geht er dann auch zur Berufsschule. 
Seine Ausbildung hat Kai Müller längst beendet. Trotzdem kann er sich gut daran 
erinnern, wie er vor sieben Jahren noch ganz am Anfang stand. „Physik, Chemie und 
Mathe braucht man“, sagt er und gibt damit den Schülern einen Tipp, die sich bald für 
einen Berufsweg entscheiden müssen.  „Meist stehen in den großen Werkhallen nur 
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noch Roboter“, sagt der 29-Jährige. Ihm gefällt die Handarbeit in dem kleinen 
Unternehmen. „Als gelernter Lackierer sieht man, an welcher Stelle der Mensch und 
wo die Maschine gearbeitet hat.“ Ingo Waffler schätzt an seinem jungen Mitarbeiter, 
dass er vorausschauend ist und mitdenkt. Und auch wenn der Beruf so technisch 
klingt – Kreativität ist ebenso gefragt. 
 
Bei A bis Z Oberflächenveredelung gibt es natürlich auch Büroarbeit, deshalb lernen 
dort regelmäßig Industriekaufleute und Kaufleute für Bürokommunikation ihren Beruf. 
Im dritten Ausbildungsjahr als Industriekaufmann ist gerade René Borchert aus 
Teschendorf. Er wird noch vor dem Sommer seine Prüfungen ablegen. 
 
 „Ein Vorteil der Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik ist 
der, dass sie breit gefächert ist“, so Ingo Waffler. Die ersten Schritte auf dem Weg zu 
diesem Beruf gehen die Azubis im Oberstufenzentrum in Palmnicken.  
 

 
v.l.n.r: Jamshid Sattari, Ingo Waffler und Kai Müller  
 
Vor 100 Jahren wurde die Industrielackiererei als Familienbetrieb in Berlin gegründet. 
1990 kam der Betriebsteil in Zehdenick dazu. A bis Z Oberflächenveredelung ist seit 
2008 anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK. Derzeit sind dort 28 Mitarbeiter 
beschäftigt, hauptsächlich Facharbeiter. 
 
 „Unsere Ausbilder geben gern ihr Wissen weiter“, so Ingo Waffler. „Wenn einem 
Auszubildenden mal etwas nicht beim ersten Mal gelingt, wird ihm nicht der Kopf 
abgerissen“, verspricht er. „Einsatzbereitschaft, Lernwille und Aufmerksamkeit sind 



 
 

 

die wesentlichen Eigenschaften“, die der Firmenchef von seinen zukünftigen 
Facharbeitern erwartet. Damit sie einen guten Abschluss schaffen und nicht nur 
„irgendwie“ durch die Ausbildung kommen, sind er, die Gesellen und älteren 
Lehrlinge immer da, um Fragen zu beantworten. 
 
 
 
 
 

 


